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E r s t e s  K a p i t e l  

Auf wunderbarer WaldeshRhe, 
ringsum bewacht von den düsteren 
Bergkuppen des oberen Kinzigtals, 
steht eine Kulturoase mitten im Wald-
nicer, der Fohrengrund genannt. Aus 
ihr erhebt sich zauberhast eine einsame, 
malerische Hütte. Sie gehörte vor acht-
zig Iahren einem Kleinbauern,^ der 
aus den grünen Matten um die Hütte 
das Gras pflanzte, um damit zwei 
Kühlein und ein „junges Stück" zu 
füttern, und aus den mageren Aecker-
lein unter denselben die Kartoffeln 
und das Korn für seinen und seiner 
Familie Unterhalt. 

Ter Wald ob der Hütte war sein 
und gab ihm die Mitel an die Hand, 
zu Bargeld zu kommen, damit er sich 
und die Seinen kleiden, Steuer und 
Umlage zahlen und an Sonn- und 
Feiertagen drunten im Tal bisweilen 
einen Schoppen trinken konnte. ̂ Ein-
mal im Jahre trieb er auch ein Stück 
Lieh zum Markt und brachte so „ein 
Geld" heim. 

Er stammte aus dem Tal drunten, 
hatte in den dreißiger Jahren des 
19. Jahrhunderts mit seinem Weib 
die wunderbare Hütte erheiratet und 
ward sortan nach seinem Vornamen 
genannt „der Fohrengrund-Xaveri". 

Es waren ihm und seinem Weib, 
der Franziska, im stillen Lauf der 
Zeit zwei Maidle groß geworden. Sie 
hießen mit gar schönen und passenden 
Namen Afra und Maria Eva. 

Tie Maidle im Kinzigtale, nament
lich um Hasle rum, wo im Dorfe 
Mühlenbach Sankt Afra Patronin ist, 
tragen nicht ungern den Namen die-
fee Heiligen. Sie war bekanntlich in 
ihrer Jugend eine Sünderin der Art, 
wie Frauen sündigen, und später, 
allerdings noch in ihrer Blütezeit, eine 
Märtyrin und Heilige Gottes. 

Ihre Schutzkinder im Kinzigtale, die 
„Oserle", sind meist lustige, lebens-
frohe Maidle, denen später auch ein 
Martyrium blüht, das Martyrium 
der Mühen, der Sorgen, der Küm
mernisse und der Heimsuchungen, wie 
es in diesem Tale der Zähren kaum 
einem Sterblichen erspart bleibt. 

Afer und Afra sind überhaupt alle 
Menschen: jung — fröhlich, leichten 
Sinnes und gar oft «gottvergessen, im 
späteren Alter aber Märtyrer in 
irgendeiner Art. 

So ging's auch der Afra im Foh
rengrund. Ihr Martyrium muß Mit-
leid bei jedem erregen, der davon er
fährt. 

Und auch Eva ist stets ein rechter 
und echter Name für Weibervölker, 
unter denen gar selten eine lebt, die 
keine Eva ist mit all den Fehlern der 
Stammutter; und was sie Gutes 
haben und genießen, diese Weiber-
Völker, ihr Ansehen in der Welt und 
ihre seltene Tugend verdanken sie Ma-
riet, der zweiten Eva, der Mutter des 
Erlösers. \ 

Mariev ist also der schönste und pas-
sendsre Frauenname. 

Trum haben' in Anbetracht all des
sen die Väter und Mütter der vergan
genen Jahrhunderte so gerne, wie das 
Landvolk es jetzt noch tut, ihre Töch-
tcr Maria Eva genannt. 

Tie Afra und die Mariev im Foh
rengrund hatten einsame Tage auf 
ihrer Waldhöhe. Im Winter beson
ders, wenn die Föhren und die Tan-
neu ringsum unter der Schneelast 
ächzten und der Schnee so gewaltig 
auf der Erde lag, daß sie nicht einmal 
am Sonntag hinabkamen in die Torf» 
kirche — im Winter hatten sie keine 

»Spinnstubenabende und konnten nir
gends hin mit ihren Spinnrädern 
,.z' Liacht go". 

Zivar lag zehn Minuten von ihrer 
Hütte weg eine andere im Walde, aber 
die Leute dort und selbst die Tochter 
waren scheue, unnachbarliche Men-
schen, die am liebsten allein blieben. 
Und eine halbe Stunde weiter oben in 
einer Wal decke lagen die „Wald-
häusle"; aber dort gab's lauter Bu
ben, denn die Maidle waren sort im 
Tienst. 

Buben gehören zwar auch in die 
Spinnstuben, aber da in den Wald« 
häuslen feine Maidle waren, hatten 
die des Kaveri keine Ausrede, um mit 
dem Spinnrad zu Buben zu kommen. 

So saßen denn zur Winterszeit des 
Fohrcngrund'.t'averis Weib und ihre 
Maidle allein beim Spinnen. 

Es war eines Winterabends um 
den Treikönigvtag des Jahres 1860. 
Ter angezündete Hoizipait stand auf 
einem Stock in der Mitte der Stube 
und erleuchtete diese matt. Um den 
mit Wasser gefüllten Kübel, in wel
chen des Spans verbrannte Reste zi
schend fielen, saßen die Weibervölker 
und spannen, während der Kotier auf 
der Ofenbank seine Pseife rauchte. Da 
fing die Afra also zu reden an: 

„Meinet ou Muatter, i han gestert, 
wo i ous der Vesper heim'bei (bin), 
a kchös Liad g'lehret. ZW Lächle beim 

Löchelbaur sin Maidli g'sei, ous'm 
Tos, vom Reiblisberg, vom Fräulis-
berg und ous'm Dachsloch. Die sind 
alle beioander g'sei und haut Liader 
g'sunge. Und eine, 's Töse Ammrei, 
die im Untertal dienet Hot, Hot a ganz 
nenS Liad g'sunge und des hau i 
g'lehret." (Die oberen Kmzigtäler 
reden mehr schwäbisch, wie hier die 
Afra, die unteren alemannisch. Ich 
lasse in dieser Erzählung absichtlich 
die Leute abwechselnd Dialekt und 
Hochdeutsch reden.) 

„Loset (höret), Muatter, i will des 
Liad singe." 

„'s ist mir nit singerig ums Herz," 
meinte die Alte, „aber wenn's ein 
schönes, christliches Lied ist, kannst 
du's singen; du kommst dann selbst 
einmal auf andere Gedanken." 

„'s ist ein ganz frommes Lied, Mut-
ter," fiel die Mariev ein, „die Afra 
hat ntir's gestern abend noch vor-
g'sunge in der Kammer droben." 

„Also sing's," sprach spöttisch der 
Kaveri, seine Pfeife einen Augenblick 
ans dem 'Mund nehmend; „deine 
Mutter hat noch nie gesungen, solange 
ich sie Hab', hingegen kann sie um so 
besser schelten. Wenn sie singen könnt' 
wie schelten, wär' sie die größte San-
gerin auf der Welt." 

„Heilt dei Moni, Alter," keifte die 
Franziska; „wenn du a Frau hättest, 
die nit schimpfet, du hättest schon lang' 
kein ganzes Hemd mehr am Leib." 

„Sing', Oserle, fing'!" lachte der 
Kaveri. „Sonst geht der Teufel wieder 
los, wie am letzten Märkt, wo i z' 
Schiitc g'fei bei und a Räuschle heim
trage hau." 

Jetzt siel die Afra ein und sang: 

Am Montag, da fängt die Woche wie
der an. 

Da wollen'§ wir den lieben Gott im 
Herzen han. 

„Tos wäre recht," fuhr die Mutter 
dazwischen, „wenn du einmal ansin
gest. Gott im Herzen zu han; aber du 
hast immer andere Dinge drin, nichts-
nutzige. Sing' weiter!" 

Am Dienstag ist dem hl. Antonius 
sein' Bitt', 

0 hl. Antonius, verlaß uns doch nit! 

„Du kommst mir grad' recht mit der 
Bitt'?" schrie jetzt die alte Franziska. 
„Jetz' weiß i, warum du das Lied so 
schnell 'kennt hast. Dein Kerl, der Wil
derer, heißt Toni, und du betest jeden-
falls zum hl. Antonius, daß er dir 
den Toni lasse. Ich Hab' jetzt schon 
g'nug singen g'hört. Hör' aus! Wenn 
1 an die G'schicht denk', steigt mir Gift 
und Gall' in den Kopf!" 

„Aber du bist heut' doch nit recht 
aufeinander, Alte," lachte wieder Ka
veri von der Ofenbank her. 

„Halt dei Moul, Alter, und gch' 
ins Bett; dei Pscif ist ausgeraucht. 
Du verdirbst die Maidle immer und 
bist ihre Stütze gegen mich, 's wär' 
g'fcheiter, du tiitst dei'm Weib Helsen, 
statt den Kindern." 

„Und du," gab Kaveri mit Humor 
zurück, „du solltest dich als die srom-
me Person, die du sein willst, schämen, 
den hl. Antonius und den Toni aus 
dem Hirschgrund zusammenzustel-
ICH." 

„Doch, ihr Maidle, laßt 's Singen 
bleiben heut' abend und für immer. 
D' Mutter versteht tkein. G'spaß und 
kein Ernst. D' Uhr zeigt schon acht 
vorbei, der Span ist am Abbrennen 
und mein Pfeifle am Ausgehen. I 
will noch mit der Latent' um zünden 
im Stall, dann geh'n wir alle zu 
Ruh." 

„Du kannst allerdings schlafen wie 
ein 2atiis," bemerkte das Weib, ihr 
Spinnrod vom Licht wegtragend und 
in eine Ecke beim Ofen stellend. „Aber 
ich kann nit schlafen vor lauter Gram 
über die Ofer mit ihrem Kerle." 

„Guat Nacht, schlafet g'sund!" fpra-
cheit die Maidle und gingen schwei
gend und schüchtern zur Stube hinaus 
und ohne Licht durch den finsteren 
Hausgang, die hölzerne Treppe hin
auf in ihre Kammer. 

Der Kaveri klopfte seinen hölzernen 
Pfeifenkopf aus und fprnch trocken 
und ruhig: „Ich will jetzt schlafen wie 
ein Dachs, und du wachst, Alte, und 
machst Kalender." 

„Und du machst dann die Jahr-
märkt' dazu, denn du weißt am Besten, 
wenn d' Jahrniärkt' sind z' Schilte 
druntc und z' Alpirsbach drobe," 
keifte sein Weib. 

„Jo, jo," lachte der Kaveri, „die 
mach' ich dir gern. Geh' jetzt nur in 
d' Stubenkammer, Alte; i komm' glei 
noch, i will nur noch mit der Leitern' 
durchs Hänsle laufe." 

Als der Kaveri zurückkam von fei
ner Feuerschau und in die Schlafkam
mer trat, fing sein Weib wieder an: 
„Und i leid's halt nit mit dem Wil
derer!" 

.wii> i m'i m tttt* y 
Mann ruhig zur Antwort, damit sein 
Weib endlich schweigen möchte. 

„Wenn du's nit leid'st, dann mußt 
dem Maidle ou nit helfe!" kreischte die 
Alte. 

„Ich helf' ihm ou nimmer von mor
gen an. Alte; aber jetzt gute Nacht," 
schloß der Kaveri und legte sich auf 
seinen Laubsack. 

„Jo, du hilfst mir bis morgen früh; 
und dann steckst dir dei Pfeif an und 
gojcht in Wald und haltst 's Moul." 

Der Kaveri gab feine Antwort 
mehr, denn er wußte, daß sein Weib, 
wie alle Weiber, das letzte Wort haben 
müsse. 

Nach kaum zwei Minuten schnarchte 
Papa Kaver den Schlaf des Gerechten, 
während feilt Weib noch pustete und 
neftete, bald lauter, bald stiller vor 
sich hinmurmelud. 

Tie Maidle fanden ihre Kammer 
vom Mondlicht beleuchtet, das mild 
und falt durch die kleinen Schiebefen
sterchen guckte. 

„Mach' ou 's Schieberle zua," sagte 
Mariev zur Afra, deren Lager dem 
Fenster zunächst stand. 

„I will aber z'erst noch nousgucke," 
meinte die Afra, „od der Toni nit um 
den Weg isch." 

„Ich glaub', daß er im Wald isch; 
i hau in der Stube drunten schieße 
g'höret, und wenn d' Muatter nit a 
bißle taub wär' und der Vater nit alle 
Fenster mit Moos verstopft hätt', hät
ten beide es höre müsse," antwortete 
die Mariev, welche wie üblich ihrer 
Schwester beistand in der Hoffnung 
auf Gegendienst, wenn sie einmal 
einen „Kerle" hätte. 

Tie Afra steckte den Kopf zum 
echicbefensterle hinaus und schaute 
scharf; aber sie inerfte nichts davon, 
wie wunderbare Nacht es draußen 
war. Der Mond stand in vollem Glanz 
und in seiner ganzen stillen Majestät 
über der Schneefläche im Fohren-
gruitd, und es glitzerte über dem 
Schnee wie Millionen zuckender 
Sternlein. Die Föhren und die Tan
nen rings um die Oase neigten im 
Nachtwind leise, wie betende Riesen-
eisen, ihre schneeigen Wipfel, und wie 
ewige Ruhe lag's über der ganzen 
Natur, selten unterbrochen vom Ruf 
eines Käuzchens oder dem Bellen 
eines Fuchses. 

„Dort drunten, wo der große Loche 
(Markstein) steht, sitzt eine schwarze 
Gestalt," flüsterte die Afra, den Kopf 
aus der Fensteröffnung ziehend. „Das 
könnt' der Toni fein! Denn wenn's 
Vollmond ist, geht er gerne in den 
Wald, und der Schuß vorhin kam 
sicher von ihm." 

Jetzt guckte die Mariev und glaubte 
auch, er sei's. „Los, Oferle," rief sie, 
er fingt? Aber wir wollen jetzt ins 
Bett; er könnt' uns merken und kom
men und dann die Mutter doch was 
hören." 

Sie fchloß das Fenfterle. 
Ter Toni aber, der fchon einen Reh-

bock erlegt und ihn beim Lochen hin-
geworfen hatte, um auszuruhen, ehe 
er feine Beute weitertrug, sang ver
gnügt und furchtlos: I 

Abends, wenn die Sternlein spielen, 
Bei dem hellen Mondenschein, 
Muß ich durch den Wald hin stiegein 
Und zum Anstand fertig sein. 

Muß noch auf dem Wechsel stehen, 
Wo das Wildbret tut hergehen; 
Muß mich allda finden ein 
Und zum Anstand fertig sein. 

Will es mir zu dunkel werden, 
Such' ich mir ein' Bauershütt', 
Leg' mich nieder auf die Erden, 
Habe Ruh', doch schlaf ich nit. 

Ruhe, wo man liebt und lebet. 
Wo man Treuheit sieht und übet 
Und um meine Liebe bitt't, 
Nimm mein Herz, ich schlafe nit. 

Wenn der Tag sich wieder zeiget. 
Zieh' ich wieder hin ins Feld, 
Wo das Wildbret vor mir schleichet 
Und sich scheu und flüchtig stellt. 

Da ernpsind't mein Herz Vergnügen, 
Wenn ich kamt das Wild betrügen, 
Daß ntir's in die Arme fällt, 
Ob es gleich sich flüchtig stellt. 

Er wußte, im Fohrengrund sei er 
sicher zu dieser Stunde, drum sang er 
Ziemlich laut sein Lied. Dann erhob 
er sich, band dem Rehbock die Läuse 
zusammen, hing ihn über die Schul
tern und verschwand im Wald bergab. 

Während die Maidle in der Hütte 
schlafen und der Toni auf dem Heim
weg ist, will ich anfangen, was zu er
zählen. 

3  W e i t e  s K a p i t e  1  

Es war im Vorsommer, der dem 
Winter vorausging, in welchem das 
spielte, was wir eben gehört. Tie Kir-
schen hatten grade geblüht, was sie 
auf der winterlichen Höhe ües Fohren-
gruitdes erst um Johanni tun. Das 
Gras auf den von einer kleinen Berg
quelle berieselten Matten des Fohren-
grund-Kaveri war schnittreif. 

Der Vater hatte dem Oserle eines 
Abends den Auftrag gegeben, morgen 
in aller Frühe das erste GraS zu 

mähen. (St hdbe feine Seit, meinte der 
Kaveri, er müsse in den Wald, sonst 
werde er mit dem Zurichten des Hol
zes nicht fertig, bis der Holzhändler 
Trick von Alpirsbach es kaufen und 
auf der Kinzig „verflöße" wolle. 

Die Maidle im Fohrengrund konn
ten jede männliche Feldarbeit, also 
auch „mejen". 

Das Oferle fuhr ums Morgenrot 
hinab auf die Matte am westlichen 
Waldrand mit einem Handkarren, auf 
dem die Sense lag. 

Der Morgentau glänzte in unzähli
gen Perlen auf Gras und Blumen, 
und es war drum gut mähen. Dichte 
„Schoren" lagen am Boden, und das 
Oserle begann den Karren zu laden. 

Eben war es damit zu Ende und 
wollte mit einem Seil die „Fahrt" 
einbinden, als es plötzlich im Wald 
singen hörte: 

Es wollt' ein Mädchen grasen, 
Wohl grasen im grünen Klee; 
Da kam ein stolzer Jäger, 
Wollt' jagen auf der Häh' — 

und hinter dem Singen drein ein jun
ger Bursche mit einem Stutzen er
schien. Er trug die Bauerntracht des 
oberen Kinzigtals, lederne Kniehosen, 
kurze Rohrstiefel, blaue Strümpfe, 
schwarzen Kittel, grüne Weste und 
runden Filzhut, der über einem fri
schen, bartlosen Gesicht saß, 

Das Oserle erschrak heftig, und der 
Jäger rief: „Gnatc Morgc, Maidli, 
fcho früh am Grasen?" 

„Du Höst mi ou verschrecket," ant
wortete das Maidli. „I kenn' di gar 
nit. Ein Häs treist (trägst) wie ein 
Obertäler, aber ous unsrem Kirch-
spiel bist nit, sonst müßt i di kenne." 

„I" bin ous'm Kirchspiel von Sankt 
Ronton, Maidli, und kenn' di ou nit; 
aber g'falle tust mir doch." 

„I heiße Oferle und g'hör dem 
Kaveri im Fohrengrund; dort drübe 
steht unser Haus." 

„Und i heiß' Toni und wohn' i/m 
Hirschgrund im Heubach drüben. I 
komm' aber 's erstemal do herouf." 

„Was schaffst da oben mit deinem 
G'wchr?" fragte das Maidli. 

„Dir will ich's fage, denn es hat no 
fei Maidli an Wildschütz tierrote. I 
will schaue, ob's do obe keine Reh' und 
keine Hase geit (gibt), 's isch bei uns 
drüben nimmer koscher. Der Förster, 
der Fürst vom Teufelstein, geht unser-
einem z' stark auf d' Socke." 

„Tu bist also ein Wilderer? Das 
seien aber, so hat der Vater schon er
zählt, verwegene Leute, die manchmal 
erschossen würden." 

„'s isch was dran," entgegnete der 
Toni. „Aber i mein', wir konnten ou 
sitze zu unserem G'spräch. I sitz' auf 
den Loche da und du auf deinen Gras
karren. und dann erzähl' i dir was 
vom Wildern, denn du g'fallst mir; 
bist ein gar saubers Maidli." 

Ein sauberes Mädchen war des 
Oferle; klein aber fein, mit blauen 
Augen, vornehm gebogener Nase, was 
bei Landleuten selten, und ihre Lip
pen und ihre Wangen waren so schon 
rot wie die Vogelbeeren im November. 

„Und no was sagt die Mutter von 
den Wilderern," fuhr das Oferle zu 
reden fort, nachdem es sich auf feinen 
Karren und aufs Gras gefetzt hatte. 
„Sic seien Leute, die ihre Arbeit ver
säumen und int Wald und in den 
Wirtshäusern herumziehen, statt zu 
schaffen. Du bist der erste von der 
Sorte, den ich sehe; aber du schaust 
mir nit so aus wie einer von denen, 
wie Vater und Mutter sie meinen." 

„Des freut mi!" lachte der Totti, 
welcher, in der Linken sein Gewehr 
haltend, auf dem Lochen faß, während 
feine Rechte auf den Lederhofen ruhte, 
und nun dem Oferle erzählte: 

„Im Hirscheitgrund scheint die 
Sonne nur vierzehn Tage im Jahr, 
in der Sommerszeit, und da wächst 
kaum Gras für einige Geißen. Trum 
waren die Leute im Hirschgrund alle-
zeit Holzmacher. Ein Holzmacher sieht 
aber gar viele Rehe an der Azung. 
Wenn er nun am Morgen in den 
Wald und am Abend heimgeht, so 
ladet er gerne eins oder das andere 
ein, mitzugehen. 

„Mein Großvater hat gesagt, was 
int Wald, im Wasser und in der Lust 
lebe, gehöre allen Menschen; und 
drum hat er gewildert, so gut er 
konnte. Und in jenen Zeiten, wo noch 
die Waldungen in unserer Gegend den 
Klosterfrauen von Wittichen gehörten, 
da hat die Äbtissin beide Ohren zu-
gedrückt, wenn sie hörte, es habe ein 
Bauersmann ein Reh oder einen 
Hirsch geschossen. Seit die sürstenber-

'gifchen Jäger die Wälder unter sich 
haben, ist's schon gefährlicher, aber 
auch pläsierlicher. 

„Tu kannst dir vorstellen, Maidli, 
was das für eine Freude ist, heim-
licherweise am Morgen vor Sonnen
aufgang im Wald zu streifen, ehe die 
Vogel aufwachen, und am Abend, 
wenn sie eingeschlafen sind, auf dem 
Anstand zu stehen und zu warten, bis 
die Rehe und Füchse wechseln. Das ist 
ein größeres Vergnügen, als zum 
Tanz zu gehen oder zur Kirchweih 
oder auf den Jahrmarkt." 

„Und unter Tags liegst dann im 
Bett und schläfst?" fragte-das Oferle. 

„Schlafen? — New/ am Morgen, 
wenn i heimkomm' aus dem Wald, 
geht's wieder in den Wald und wird 
Holz gemacht den ganzen Tag. Ist die 
Arbeit im Wald vorbei, so geht's ans 
Floßmachen, und ist das Floß fertig, 
so geht's am Bach hinunter in die 
Kinzig und hinab bis unter die 
Mauern von Straßburg in den Rhein. 

„Dem Toni im Hirschgrund geht die 
Arbeit nie aus, und das Jagen treibt 
er nur, wenn er im Sommer sich will 
eind besondere Freude machen, und 
zur Winterszeit, wenn die Bäche ge
froren sind." 

„Du bist also doch ein braver 
Burich und fein Faulenzer, wie die 
Mutter die Wildschützen nennt." 

„Des freut mi, Maidle, daß du mir 
glaubst." 

„Aber jetz' muß ich heimfahre," 
meinte das Oferle; ,,d' Sonne guckt 
scho über den Schornwald, und um 
füitfe steht d' Mehlsupp' auf dem 
Tisch, und d' Muatter zanket, wenn i 
nit daheim bin. I tat dich gern ein
laden zum Morgenesse, hast doch 
g'wiß noch nichts Warm's g'hot heut', 
aber i sürcht' d' Muatter; sie kann d' 
Wildschütze nit leide." 

„I dank' dir, Maidli; mein Mor
genessen Hab' i in met'nt Kittel, a Bu-
delle Chriesewasser und Speck, des isch 
besser als die best' Mehlsupp'. Aber 
das Lied will i dir singen zum Ab
schied, das ich eben angefangen Hab', 
als i zu dir kommen bin; 's paßt auch 
auf deine Mutter. I kann alle Jäger-
lieber noch vom Großvater her, und 
heut' kann i laut fingen, der Fürst 
vom Teufelftein liegt im Bett und ist 
krank." 

Es wollt ein Mädchen grasen, 
Wohl grasen im grünen Klee; 
Da kam ein stolzer Jäger, 
Wollt' jagen auf der Höh'. 

Er breitet seinen Mantel hin 
Wohl auf das grüne Gras 
Und bat das schwarzbraune Mädchen, 
Bis daß es zu ihm saß. 

Ach Gott, ich darf nit ruhen, 
Ich Hab' ja noch kein Gras, 
Ich Hab' ein zänkisch MütteM, 
Die zankt mich alle Tag'. 

Hast du ein zänkisch Mütterle, 
Die dich zankt alle Tag', 
So sagst, du hätt'ft dich g'schnitte 
Dei' Fingerle halber ab. 

Ach Gott, ich darf nit lügen, 
Das steht mir gar nicht an; 
Viel lieber will ich sagen: 
Der Jäger hat's getan. 

Ach Mutter, liebste Mutter, 
Geb' sie mir einen Rat, 
Es laust mir alle Morgen 
Ein stolzer Jäger nach. 

Ach Tochter, liebste Tochter, 
Den Rat, den gel)' ich dir: 
Laß du den Jäger fahren, 
Bleib' noch ein Jahr bei mir. 

Ach Mutter, liebste Mutter, 
Der Rat, der ist nicht gut. 
Der Jäger ist mir lieber 
Als all mein Hab und Gut. 

„So, jetzt Hab' ich dir eins gesun
gen," schloß der Jäger und erhob sich. 
Das Oferle aber lächelte unter Trä
nen über das schöne Lied. 

„I Hab' drunten im Wald ein Reh 
liegen; das will ich mit Laub decken, 
bis die Nacht wieder kommt und ich 
es hole. Und jetzt behüt' di Gott, 
Schatz, und wenn du wieder Gras 
holst, kommen wir vielleicht wieder 
z'santnten." 

Mit diesen Worten reichte der Bur
sche dem Oferle die Rechte. 

Das Maidli hielt des Wildschützen 
Hand in der seinen und fragte: 
„Kommst übermorgen nit ous den 
Peter-und-Pauls-Markt nach Schilte? 
I komm' ou nunter und met Schwe
ster, die Mariev." 

„I geh' nit oft ouf die Jahrmärft, 
an diesen Tagen ist unsereiner am un
gestörtesten im Wald; aber dir z'lieb' 
komm' i. Wo kehret ihr ein?" 

„Wir sitzet gewöhnlich im ,Engel'." 
„Also im ,Engel' z' Schilte, wenn 

wir uns nit vorher auf dem Markt 
treffe," antwortet der Toni, drückt 
dem Oferle nochmals die Hand, 
springt in den Wald und singt: 

He, he, he, 
Hirsch und Reh 
2rotien ich von ferne seh'; 
Eins davon, 
Weiß ich schon. 
Wird mir bald zum Lohn. 

Drum schau' ich zu, 
Taß ich ja nit fegien in'. 
Puff und Knall, 
Daß es schall', 
Daß das Rehlein fall'. 

_ Das Oferle, schon in den „Landen" 
seines Graskarrens stehend, lauschte 
ihm noch nach. Dann fuhr es davon. 
Drunten vom Tal herauf läutete es. 
Die Sonne glitzerte in den Tautrop
fen des Grases, die Vögel jubilierten 
rings um den Fohrengrund, nur das 
Oferle allein fuhr mäuschenstill und 
nachdenkend über den grünen Weg der 
Hütte zu. 

D r i t t e s  K a p i t e l  

Am Peter-und-PauIs-Tag ist all
jährlich in Schilte ein vielbesuchter 
Jahrmarkt. Die Schiltacher und ihre 
nächsten Nachbarn, die Sehengerichter, 
sind protestantisch, haben also keinen 
Grund, an einem katholischen Feier
tag keinen Jahrmarkt zu halten, und 
die vielen Katholiken ringsum versäu
men keine Zeit, wenn sie am Nachmit* 
tag den „Peter-und-Pauli-Märkt" zu 
Schilte besuchen. 

Die Schiltacher sind noch keine hun
dert Jahre badisch und waren vorher 
jahrhundertelang gut alt-württember» 
gisch. Die Herzoge von Teck, dieses alte 
schwäbische Geschlecht, saßen ja auf der 
Burg über Schilte. 

Drum sind die Schiltacher heute 
noch in Sprache und in angeborener 
Schlauheit und Findigkeit gut schwä
bisch. Schwäbisch und dumm passen 
aber nicht zusammen. Das bekannte 
Wort von den „dummen Schwaben" 
ist das dümmste Schlagwort, so es je 
gegeben hat. Unsere Nachbarn, die 
schwäbischen Württemberger, stehen in 
alleweg früher auf als wir allzeit red
seligen und maulfertigen „Badenfer". 

Drum haben die schlauen, altschwä-
bischen Schiltacher alle ihre Jahr
märkte auf katholische Feiertage ver
legt, wohl wissend, daß die katholische 
Bevölkerung der Umgegend an solchen 
Tagen am besten Zeit und Lust hat, 
einen Ausflug nach Schilte zu machen. 

Und so spielen sich die Märkte ab an 
Josefi, an Peter und Paul und Ma» 
riä Geburt. 

„Sommerszeit die Menschen freut," 
drum ziehen sie am liebsten, die Leute 
des oberen Kinzigtals, an Peter.und 
Paul z' Märkt uf Schilte. 

Und wer mag sie alle zählen die 
Auren und Bürinnen und die jungen 
Völker, die am hellen, heißen Som-
mernachmittag dorthin wallen — aus 
dem Heuwich, aus dem Kaltbrunn, 
aus Wittichen, aus Bergzell, von 
St. Roman, von Halbmeil, vom 
Lehengericht, von Schenkenzell und 
von all den Bergen und aus allen 
Höfen, die in diesen Gebieten liegen? 

Es war ein besonders warmer 
Sommertag, der Peter-und-Pauls. 
Tag des Jahres 1859. Draußen in 
der großen Welt war Krieg und 
Kriegsgeschrei, während die Land
leute des oberen Kinzigtales fröhlich 
und friedlich gen Schilte zogen. 

Doch sprachen die Männer auch vom 
Krieg. Soldaten aus der Gegend hat-
ten einrücken müssen und die Bar
schen mobil gemacht. 

Jn^Italien waren die entscheiden
den Schlachten schon geschlagen. 

Von Schenkenzell her wanderte 
eine Gruppe Bauern in kurzen, 
schwarzen Tuchfchoben, ledernen Knie-
hosen, blauen Strümpfen und hohen 
Stiefeln das Tal herunter Schilte zu. 

Unter ihnen war der Vogt von 
Bergzell, Gruber, den ich noch wohl 
kannte. 

«Was meinet, Ihr ou vom Krieg, 
Vogt?" fragte einer der Bauern im 
Weiterschreiten, während sonnenbe-
glänzt die alte Ruine Schenkenburg 
auf sie herabschaute. 

„Vom Krieg mein' i," antwortete 
der Gefragte, „daß der bald ein End' 
hat. Die Oesterreicher haben, wie der 
,Schwarzwälder' gebracht hat, zwei 
große Schlachten verloren, bei Ma-
genta und Solfcrino. Und helfe will 
ihnen kein Mensch; die Preuße nit 
und die Badische ou nit. No wird's 
bald ous sei." 

„Aber die Oesterreicher verlieret 
ou älleweil," äußerte der Bühlbur von 
Schenkenzell. „Und d' Franzose g'win-
uet älleweil." 

»'s isch vor fitfztg Jahr scho so 
g'sei," gab der Vogt zurück. „Der alt' 
Napoltuit Hot älleweil g'siegt, und der 
neu' macht's ou a so; aber z'letzt hol
der alt' Napolum doch auf d' Hose 
friagt (bekommen), und dem neue 
wird's am End' ou so gau!" 

„Doch komm's, wie'» will, wir 
Baure tnüssen's nehme, wia's kummt; 
's isch älleweil so g'sei. Wir Baure 
müsset d' Leiit' und 's Geld stelle,, 
wenn die große Herre. miteinander 
kriege." 

Hinter den Bauern her, die so und 
ähnlich vom Krieg sprachen und eben 
über die Kinzigbrücke schritten, kamen 
langsam zwei Maidle des gleichen 
Weges. 

Sie waren vom Fohrengrund herab 
aus die Talstraße gekommen und wan
delten, wie viele vor und hinter ihnen, 
dem Peter-und-Pauli-Märkt zu. 

Sie hatten sich in vollen Putz ge
steckt, denn einmal war Feiertag, und 
dann gingen sie z' Märt. In allen 
Farben, vom hellsten Rot bis zum tief
sten Blau, prangten die Maidle. 

Eben als sie bei der Brücke an
gelangt waren, steuerte von ferne ein 
Bursche, der aus dem Heubacher Tal 
gekommen, von der Flußfeite her der 
Brücke zu. 

„Dort unten kommt der Wildschütz, 
Mariev," sprach leise das Oserle. „'s 
isch, wie wenn's sein müßt', daß er 
jetzt g'radc daher kommt." 

Tie Mariev wußte längst, um was 
und wen es sich dandle bei dem Worte 
Wildschütz, denn das Oferle hatte ihr 
gleich nach jener Begegnung mit dem 
Toni im Walde alles erzählt. 

(Fortsetzung folgt) 


